
 
 
 

Kann Gutes wirklich noch besser werden? 
 

Im Dezember 2010 hatte ich an glei-

cher Stelle über die damals neue Ver-

sion 11 der Spracherkennungssoftware 

Dragon NaturallySpeaking geschrieben 

und diese bedenkenlos empfohlen. 

 

War und ist Dragon 11 ein Meilenstein 

in der Geschichte der Spracherken-

nung, liegt mit der gerade veröffent-

lichten Version 11.5 ein gelungenes  

Update vor. 

 

Schon die Version 11 zeichnet sich 

durch eine überragende Erkennungs-

genauigkeit und -geschwindigkeit aus. 

Vorausgesetzt, die Hardware ist auf 

dem neuesten Stand und es mangelt 

nicht an Arbeitsspeicher, 4 bis 8 GB 

empfohlen. 

Mit der Folgeversion 11.5 sind jetzt ein 

paar nützliche Funktionen hinzuge-

kommen: 

 

So funktioniert (endlich) ein Feature 

richtig gut, das bisher zwar möglich, im 

Alltag aber wenig praktikabel war:  Jetzt 

kann man auf einem Diktiergerät – etwa 

einem Grundig Digta 7 – ortsunabhän-

gig Diktate aufnehmen und diese dann 

in der Kanzlei Dragon zur Umsetzung in 

Text „vorwerfen“. 

Die importierte Sprachdatei wird jetzt 

schnell und verblüffend genau erkannt 

und in die Textverarbeitung übertragen. 

Als kleines „Schmankerl“  kommt hinzu: 

Man muss nicht einmal mehr das 

Sprachprofil wechseln. 

 

Endlich können Sie jetzt auf dem  

Gerichtsflur den Terminsbericht im 

Entwurf diktieren, in der Kanzlei über 

Dragon laden und in Text umsetzen 

lassen. Etwaige Korrekturen können 

Sie sofort über Dragon eingefügen. 

Effizienter geht es kaum. 

 

Noch unabhängiger ist man, wenn Sie 

das iPhone als Eingabegerät nutzen. 

 

Befinden sich Ihr Computer mit Dragon 

und Ihr iPhone im gleichen WLAN, 

kann das iPhone über eine kostenlose 

App sogar als Diktiermikrofon genutzt 

werden. Mit dieser Kombination werden 

zwei Geräte eingespart. Diktiergerät 

und USB-gebundenes Mikrofon können 

Sie vergessen. 

 

Abschließend noch ein Gedanke:  

Dragon ist nicht nur für Korrespondenz 

und Schriftsätze geeignet, auch die 

ständig wachsende Menge Mails kann 

schneller bearbeitet werden. Denn  

diktieren ist immer schneller als tippen. 

 

Um die Anfangsfrage zu beantworten: 

Ja, das bisher schon sehr gute Dragon 

ist jetzt noch besser geworden. Es fügt  

sich noch vielseitiger und gewinnbrin-

gender in Ihre Kanzlei ein.  

Vor Allem: Es spart Ihre Zeit. 

 

Dragon kann jetzt noch bedenkenloser 

empfohlen werden. 

 

Hamburg, im September 2011 

RA Hagen Vietz 
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 Ich bestelle __ Dragon NaturallySpeaking 11.5 Legal zu je EUR 899 netto*. 

 

 Ich bestelle __ Dragon NaturallySpeaking 11.5 Legal Upgrade zu je EUR 249 netto*. 

 (Voraussetzung: Ein installiertes Dragon NaturallySpeaking Legal Version 9 oder 10) 

 

 Ich möchte Dragon NaturallySpeaking 11.5 Legal bei Ihnen kostenlos testen. 

 (Geschäftsräume: RA-MICRO Hamburg GmbH, Bergedorfer Straße 131, 21029 Hamburg) 

 
 

 

Ich interessiere mich für die Kanzleisoftware RA-MICRO 

 

 Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf. 

 

 Bitte vereinbaren Sie einen kostenlosen und unverbindlichen Präsentationstermin 

mit mir.  

 

 Kommen Sie in meine Kanzlei und zeigen Sie mir modernste  

Kanzleiorganisation mit ra-micro 7 und Windows 7. 

 

 Ich möchte mir RA-MICRO in Ihren Geschäftsräumen ansehen. 

 

 Bitte erstellen Sie mir ein Angebot für ______ Arbeitsplätze.



 Ich interessiere mich für die besonders günstigen Umsteigerkonditionen von 

 

____________________________ auf RA-MICRO. 

 

 

 

 

 

_____________________________     ___________________________ 

                    (Kanzleistempel)                                        (Ansprechpartner) 

 

 

 

 
 * Nicht enthalten sind Installation, Einrichtung, Einführung und ggf. Mikrofon. 
    Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. gesetzliche MwSt. 

 

RA-MICRO Hamburg GmbH • Bergedorfer Straße 131 • 21029 Hamburg • Tel. 040 / 794 19 100 

 


